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neu© reichsbrueeke wird batonbr.uecke
1
uttg Stahlindustrie wird auf anld.ere weise entsehaedigt
w i e n 9 23o6» (apa) ° die entseheidung ist gefall er» s die neu s
roiehsbrueckc? u©bar die donau wird die betonbruaeke, die. auch
als projokt von d a r - J u r y an erster stelle gereiht wurde«, dies
teilt®'der wiener landeshauptmaw» und bu@rgerm©ist®r leopold
gratz donnarstag ab ©r? d nach ©in ©r Sitzung dar g©m©lr»d©ra@tlich©n
Stadtplanungskommission mit 9 auf deren tagesordnung
dl® ab«
schlussbarieht® sowohl d©r J u9 9r y ^raiehsbrueek©* 9 . als auch
der Jury "donaubaraich wi@n '.ge.standen waren«, gratz begruendet®
di© ®ntschaidung damit, dass di,®|.©s projekt nicht nur das billigst®
s©i 8 sotf-dern auch dam märäseh .entspreche.,, das gesamte gebiet s£rom 0 insel und rsew© donau » in einem zug zu ueb@rspannen c
natu@p»lich s©i die b©scha®ftigungslage in der Stahlindustrie
©in wichtiger gesichtspunkt gewesen^ doch bp@t@n sieh hier
ar«d©r® raoeglichkeiten ans was fu'ar die reichsb'ruecke recht sei,,
muQ'sso fu©r die n®u© floridsdorfer brueck© billig seiw
und'dah®r .soll auch dios© bruegk© <= ©ine Stahlkonstruktion <=>
den g ©s am t g ©mannten boraich u®b©r.brueck©n 0 f@rner -werda man 9 da
di©.?i©u<a reiehsbrueek© an genay''der gleichen.'stell© entstehen soll p wie di©' fru@har© p di© stehengebliebenen teile ueber .
dorn Inwidationsgefoiat abbrsehan und di© beiden ersatzbruecken
fortsetzen my©ss©7» 9 di@ Ja öb@nfalls stahlkonstruktiönem

d®n nachteil anlange,
dass bei der fuehrung d@r u=>bahn innerhalb des hohlkastens nur
®ln toi l der fahrgaasta den ausbllck auf die donau hat, sollte
fT)s?i b®d©nken g dass ©s, sich dabei um maximal dreisslg Sekunden
handeln mierde $ und dass 0 abgesehen von den' vorteilen fuer die
fyssga©7ig©r und radfahr©r c diese fuehrung auch die geraeuschasfsnst© ynd sicherst© sei0
zu d©m problem der g©g©nsaetzliehen Interessen der bauarbeiter=>
u??d dor metallarbeiterg©w©rkschaft meinte buergerm@ister gratz,
o©wi© nicht schi©dst"ieht©r zwischen zwei g@w©rkschaft©n
©r s'©i.sich gewisser schaachan der wiener metallindustrle
fu©r di© vo©©st j©<äoch k o ©nn t ein 60000 tonnen stahl nicht
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